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Die Metamorphosen des Gedächtnisses 
vorgetragen von Dimitar Mangurov am 26.08.2018 in Varna 

 
 
Dieses Thema wurde von Kalojan Gitschev von der Internetseite zdravjivot.org 

vorgeschlagen. Warum gerade das Gedächtnis? Bei demjenigen, der meine dreistündigen 
Vorlesungen gesehen und gehört hat, entsteht unvermeidlich die Frage, wie jemand so lange 
über äußerst komplizierte geistige Fragen sprechen kann, ohne technische Mittel zu benutzen 
oder von vollgeschriebenen Blättern abzulesen. Unser Gehirn ist als materielle Substanz dem 
unabwendbaren Sterben geweiht. Sind wir in der Lage, mit dem gigantischen 
Informationsstrom der gegenwärtigen Zivilisation fertig zu werden, ohne das unser 
Gedächtnis streikt? Sind wir dazu verurteilt, die Funktionen unseres Bewusstseins auf den 
künstlichen Intellekt und die Maschinen zu übertragen? Worin drückt sich die Abschwächung 
der Gedächtnismöglichkeiten bei der okkulten Entwicklung aus? Wie können wir das 
umfangreiche Wissen, das uns die Geisteswissenschaft gibt, aufnehmen und in lebendige 
persönliche Weisheit verwandeln, die zur Festigung unserer Beziehung zu den 
Hierarchiewesen benutzt werden kann? Wir müssen doch wie diese Wesen denken, 
empfinden und sprechen, damit sie aufmerksam auf uns werden und wir zu ihren Mitstreitern 
werden. 
 
Das Thema ist umfangreich, vielschichtig und höchst aktuell und wir werden es heute nur 
berühren. Zu einer Vertiefung ist es erforderlich, Rudolf Steiners Erbe zu studieren und in die 
Forschungsergebnisse anderer anthroposophischer Autoren unparteiisch einzudringen, zu 
denen ich ja auch zähle. Wenn jemand denkt, dass nur die Lektüre der Vorträge des Meisters 
Beinsa Douno zum klaren Verständnis ausreichend ist, unterliegt er einer ernsthaften 
Täuschung, was man sofort merkt. Eine solche Person stellt sich gegen die Zeichen der Zeit 
und wird zum Feind des Heiligen Geistes. Und der Pfingstgeist offenbart uns die Wahrheit 
über Christus und führt uns zu Ihm. Das Ergebnis einer solchen Entgegenstellung ist traurig – 
es bedeutet das Begehen jener unverzeihlichen Sünde, die gegen einen selbst gerichtet ist und 
die man sich selbst zu vergeben hat. Doch wie viele Menschen sind bereit, sich mit den 
eigenen Irrtümern zu konfrontieren, Reue zu zeigen und den rechten Weg zu Christus, d.h. zu 
ihrem wahren Ich einzuschlagen?! Jeder hat angeblich das Recht auf eine persönliche 
Meinung, die Wahrheit solle warten. 
 
Die beste Art, ein Thema zu erfassen und zu erörtern, besteht in seiner Positionierung auf der 
Achse Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft. Dann wird auch die Bewegung auf der senkrechten 
Achse möglich. Für die Menschheit begann die Vergangenheit im materiellen Sinne mit der 
lemurischen Wurzelrasse vor ca. 33000 Jahren, als wir weder denken konnten, noch ein 
Gedächtnis hatten. Die Kraft für seine Vorstellungen schöpfte der Lemurier unmittelbar aus 
den ihn umgebenden Dingen. Sie strömte zu ihm aus der Wachstumskraft der Pflanzen, aus 
der Lebenskraft der Tiere und er begriff sie in ihrem inneren Leben. In der gleichen Weise 
begriff er die physischen und chemischen Kräfte im Mineralreich und durch die Anstrengung 
und Steuerung des Willens war er in der Lage, mit einem Arm riesige Lasten zu heben. 
 
Die Lemurier hatten auch keine Sprache, da sie ihre Gedanken gegenseitig „lesen“ konnten, 
die nicht ihre eigenen waren, sondern von den göttlichen Hierarchien kamen. Um das 
Sprechorgan – den Kehlkopf – hervorzubringen, ging der Mensch aus Lemurien westwärts 
zur Begegnung mit der Gruppenseele. So entstand die atlantische Wurzelrasse mit ihren 
sieben Unterrassen. Parallel zu der Erscheinung der ersten Sprechfähigkeiten wandelte sich 
auch die physische Konstitution, damit die Grundlage geschaffen werden konnte, auf der 
später das selbständige menschliche Denken entstand. Das Denken kam erst gegen Ende 
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dieser Zeit unter den Eingeweihten hervor, deren physischer Leib und Physiognomie den 
heutigen ähnlich waren und die ein für die damalige Zeit stark entwickeltes Gehirn besaßen. 
Bei der restlichen atlantischen Menschheit konnte noch nicht vom Denken die Rede sein. 
Doch sie hatten ein Riesengedächtnis, das von Bildern erfüllt war. Die Begriffe und 
Vorstellungen waren noch unbekannt und die Bedeutung der Persönlichkeit wurde durch das 
vergangene Leben und die aus ihm gewonnenen Bilder bestimmt. Wenn in der Seele ein Bild 
entstand, erinnerte sich der Atlantier an viele ähnliche, früher erlebte Bilder und er ließ sich 
von diesem Bild in seinen Überlegungen und Handlungen leiten. Er dachte sich nichts aus, 
sondern er erinnerte sich einfach. Die alten Menschen, die viele in der Geschichte als 
Meilensteine der Entwicklung gebliebene Erinnerungen hatten, besaßen eine unbestrittene 
Autorität. Wenn wir in der Bibel lesen, dass jemand 700 oder 800 Jahre gelebt hat, so 
bedeutet das, dass die Erinnerung an das Ich dieser herausragenden Persönlichkeit im Laufe 
von 700 oder 800 Jahren unter den Hinterbliebenen lebte, bevor eine weitere Individualität 
erschien, die eine ähnlich lange Spur im Gedächtnis der Menschen hinterließ. 
 
In der Atlantis war der menschliche Körper weich und ohne Knochen, doch er besaß solche 
magischen physischen Kräfte, dass die Kugel aus einer heutigen Pistole an einem solchen 
Körper abprallen würde. Wir können hier auf das ähnliche Phänomen der starken Körperkraft 
hinweisen, die die seelenkranken Menschen von heute besitzen. Damals haben wir unsere 
Lebenskraft gesteuert, denn der einheitliche Organismus der Erde war lebendig und der 
Mensch nahm aktiv unter der Führung des Himmels am Leben dieses Organismus teil. Doch 
seit der Mitte dieser Wurzelrasse begann unser Planet zu sterben. Der Mensch vertiefte sich 
immer mehr in das Materielle und seine erstaunlichen Gedächtnisfähigkeiten führten die 
Persönlichkeit zu einer Riesenmacht. Aus dieser Symbiose gediehen der Ehrgeiz, die 
Machtgier, der Missbrauch der Kräfte in schwarzmagischer Art. Es traten auch die 
unvermeidlichen Folgen ein – die Atlantis begann herunterzukommen und zu versinken. 
 
Doch die Eingeweihten mussten sich um die Zukunft kümmern, was den wiederholten Zug 
nach Osten erforderte, um das Gespür für die Vorstellung zu erlangen. Der Strom, der sich 
westwärts richtete, verblieb im Rückwärtsschauen und entwickelte die Vorstellungsfähigkeit 
nicht. Später kamen aus ihm die uns bekannten „Indianer“ heraus. Es ist gut zu wissen, dass in 
der atlantischen Wurzelrasse die Affen noch nicht existierten. Sie entstanden in der 
nachatlantischen Zeit als eine Folge des Zurückbleibens einer der Seitenlinien der atlantischen 
Menschheit. 
 
Wir haben grundsätzlich alle Tiere abgeschüttelt, damit wir allmählich das Ich-Bewusstsein 
entwickeln konnten. Wenn behauptet wird, dass wir von einem Tier abstammen, und sei es 
von einem alten menschenähnlichen Affen, käme das der Behauptung gleich, dass der Vater 
von seinem Sohn abstamme. Doch auf solchem Aberglauben gründet sich das ganze 
historische Wissen der heutigen Wissenschaft. 
 
Diejenigen, die sich schon vor der Sintflut ostwärts richteten, waren das Unterpfand der 
Zukunft der ganzen Menschheit, welche sich nach der endgültigen Herausbildung der 
Kontinente Europa und Asien in einzelne Völkerbildungen differenzieren sollte. Eines dieser 
Völker – das bulgarische – ist nach den Worten des Meisters Beinsa Dounos „das älteste Volk 
der Erde“.1 Warum? 
 
Nach dem mittelalterlichen arabischen Autor Al-Mas’udi ist der Stammvater der Bulgaren der 
biblische Methusalem, der „Sohn Henochs“, der „969 Jahre“ gelebt hat. Die Autoren der 
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Antike haben die ursprüngliche Bevölkerung der im Ausbilden begriffenen Balkanhalbinsel – 
die Pelasger – als „autochthon“, „Vorsintflutmenschen“ oder „Proseleniten“2 (Menschen, die 
vor der Erscheinung des Mondes gelebt haben) bezeichnet. 
 
Wie wir wissen, wurden der Mond und die Sonne für die physischen Augen des Menschen 
erst nach der Kondensation des dichten atlantischen Nebels sichtbar. Das geschah nach der 
40tägigen biblischen Sintflut. Nun können wir mit Sicherheit behaupten, dass der 
reinkarnierte Methusalem mit 18 weiteren Eingeweihten vor der Sintflut aus der Atlantis 
herauskam und in das Gebiet des heutigen Aladscha-Klosters bei Varna kam. Hier hat er das 
eingeleitet, was später die Pelasger zur Herausbildung des zukünftigen bulgarischen Volkes 
beitrugen. Dieser Prozess dauerte bis zum Aufstieg in den Buddha-Rang des vierten 
Bodhisattva, was ca. 3500 Jahre v.Chr. im Rila-Gebirge geschah. Die Bulgaren sind die 
direkten Nachfahren jener Stammlinie, die wir aus dem Lukas-Evangelium kennen. Es ist 
kein Zufall, dass „merkwürdige“ Beziehungen zum später herausgebildeten gotterwählten 
Volk des Stammvaters Abraham bestehen. Wir wollen festhalten: In das Gebiet um Varna 
kam das reinkarnierte Ich Methusalems, d.h. die Individualität, die damals in einer anderen 
Person lebte. Wir kennen ihren Namen nicht, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass sie wieder 
ihren biblischen Namen trug. In jenen uralten Zeiten war die Individualität wichtig und nicht 
die vorübergehende Person, die in der einzelnen Inkarnation erschien. Die Person gewann erst 
nach der Zeitenwende an Bedeutung, und zwar durch das Recht auf die freie Wahl, was 
Christus im Leib Jesu uns im Garten Gethsemane vorführte. Ohne ein entwickeltes Denken 
kann man jedoch nicht zu einer Persönlichkeit werden. 
 
Wie wir bereits erwähnt haben, musste sich die Menschheit wieder westwärts begeben und 
das Empfinden für die Vorstellung erwerben. Doch die Denktätigkeit erfordert auch das 
Prägen reiner Begriffe. Zu diesem Ziel führte Manu-Noah seine Gruppe aus erwählten 
Menschen, die fähig waren, den Anfang der nachatlantischen Entwicklung zu setzen, in das 
tiefe Asien. Dort startete der Prozess mit Anbruch der urindischen Zeit. Von dort sollte die 
Entwicklung wieder westwärts gehen, diesmal jedoch nicht in Rassen, sondern in 
Kulturepochen. Die Gedächtnisfähigkeiten nahmen allmählich ab, doch dank der 
Blutsverwandtschaft waren sie immer noch erheblich und kamen in verschiedener Weise zur 
Geltung. So hat der Mensch der ersten Kulturepoche mit dem Erreichen eines Alters von 30-
32 Jahren das bisher Erlebte vergessen. Er konnte nicht mal seinen Freund wieder erkennen, 
mit dem er quasi gestern zusammen war. Nur die Art ihrer jeweiligen Tätigkeit sagte ihm 
etwas über die ihn umgebenden Menschen, und zwar nach dem Erleben eines besonderen 
Prozesses, bei dem er gleichsam wieder geboren wurde. Aus jener Zeit stammt der Ausdruck 
„zweimal geboren“. Damals war der Ätherleib der Entwicklungsfaktor. Aus ihm heraus 
beobachteten wir unseren physischen Leib als eine Widerspiegelung des Gedächtnisses des 
ganzen Kosmos. In jener Vorzeit war der Mensch grundsätzlich ein Glied im sinnlich-
übersinnlichen Gesamtorganismus, in dem die kosmische Vernunft gespiegelt wurde. Wir 
wollen uns diesbezüglich an die Zwölf Stämme Israels als eine irdische Projektion des 
Tierkreises erinnern. Damals war unser Ätherleib groß und ging aus dem physischen heraus. 
Er hatte die Oberhand über den physischen Leib, was eine lebendige Beziehung zu den 
Hierarchiewesen ermöglichte. Der Ägypter, der Chaldäer brauchten kein logisches Denken, 
denn durch eine Offenbarung wurde ihnen das logische Gesetz gegeben, wie es unter den 
Göttern wirkte. Selbst in der griechischen Kulturepoche blieb der Ätherleib groß und der 
Mensch erhielt von den Elohim die Begriffe in einer Einheit mit den Wahrnehmungen, die als 
eine naturgemäße Offenbarung kamen. Da sich der Mensch selbst als eine Person erkennen 
sollte, die von den himmlischen Führern getrennt war, verlor er die lebendige Beziehung zu 
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ihnen. Das geschah durch den Übergang zum abstrakten Denken, bei dem die Begriffe und 
die Wahrnehmungen voneinander getrennt sind und der Mensch sie selbst miteinander 
verbinden soll, indem er die Begriffe aus sich heraus bildet. Der menschliche Organismus 
wurde untauglich, das fertige logische Gesetz vom Himmel in einer Offenbarung zu erhalten. 
Er musste zum Leisten von logischer Arbeit kommen, die in unserer Zeit zu einem Mittel des 
Übergangs zum zukünftigen Hellsehen wird. So wie der Mensch sich ohne das 
Knochensystem nicht aufrichten kann, so kann er ohne die Logik nicht zum selbständigen 
Denken übergehen. Die Logik ist das Knochensystem des Denkens. 
 
Der Prozess dieses Riesenübergangs im Bewusstsein wurde lange vorbereitet und zwar in 
Abhängigkeit vom Herauftauchen des physischen Gehirns aus dem Ätherozean und von der 
erlangten Kontrolle des physischen Leibes über den Ätherleib. Abraham war der erste 
Mensch, dessen Gehirn auf das Irdische gerichtet war und der Buddha Orpheus hat in der 
dritten Kulturepoche anhand der Musik die Denkfähigkeit unserer Empfindungsseele 
eingeprägt, was in der vierten Kulturepoche in der Verstandesseele zur Geltung kam und in 
der fünften Kulturepoche zum ersten Mal als Ich-Bewusstsein erkannt wurde. Seinen Beitrag 
zu dieser Entwicklung leistete auch jener Dionysos, der in der Zeit vor Orpheus unter den 
Thrakern bzw. Bulgaren erschien. 
 
Der menschliche Kopf mit all seinen Kräften als das physische Werkzeug des Denkens ist 
eine Kopie des Sternenhimmels. Obwohl mit Anbruch der vierten Kulturepoche im achten 
Jahrhundert v.Chr. – im Widder-Zeitalter – unsere hellseherischen Fähigkeiten deutlich 
schwächer wurden, waren unsere Gedanken immer noch bis zu einem gewissen Grade 
makrokosmisch, sie waren nicht an die Erde gebunden. Die Intelligenz begann sich für uns zu 
wandeln, doch die Elohim kontrollierten weiter die Gedankenkräfte des Kosmos und 
pflanzten dem Menschen durch die Natur und den Leib die lebendigen Gedanken ein. Diese 
Gedanken waren leiblich, sie hatten Substanz und daher konnten die Menschen mit ihrem 
atavistischen Hellsehen Christus anschauen, der zur Inkarnation herabstieg. 
 
Doch unser Organismus wandelte sich wegen des veränderten Verhältnisses von physischem 
und ätherischem Leib und vom vierten Jahrhundert v.Chr. an übergaben die Elohim 
allmählich die Kontrolle über die Gedankenkräfte des Kosmos den Geistern der 
Persönlichkeit. Im Unterschied zu den Formgeistern, die sich hauptsächlich für das 
Allgemeine im Denken interessieren, geben die Archai dem Persönlichen, dem Individuellen 
den Vorrang. Das Gehirn wurde ärmer an Ätherkräften. Es war der „Felsen“, auf den wir bei 
unserem Übergang zum Ich-Selbstbewusstsein traten, indem wir die auf uns gerichteten 
ätherisch-astralischen Wirkungen der Götter abstießen. Nach der ersten „Vertreibung aus dem 
Paradies“ erfolgte unsere Vertreibung aus der lebendigen Wahrnehmung der Naturreiche. 
Immerhin lebten bis zur Zeitenwende leibliche Gestalten von Weltgedanken im Menschen. 
Doch nach dem Mysterium von Golgatha begannen unsere Gedanken, sich von der Materie zu 
lösen und der Übergang zu den abstrakten Bildern wurde wegen unseres freien Willens 
unvermeidlich. Im 15. Jahrhundert n.Chr. haben wir die kosmische Intelligenz in unseren 
Nerven-Sinnes-Apparat erhalten. Es begann das Zeitalter der Fische. Was der Mensch früher, 
im Zeitalter des Widders, aus dem Himmel empfing, musste er von nun an auf der Erde 
erhalten. Der Übergang zum Intellektualismus wurde zum Hauptcharakteristikum der fünften 
Kulturepoche, denn das Denken hat sich in die Bewusstseinsseele hinauferhoben. Wir haben 
auf dem systembildenden Faktor des niederen Ich eine Zivilisation aufgebaut. Die innere 
Erkenntnis der Hirten wandelte sich in die äußere Erfahrung (die Naturwissenschaft) um. Die 
Fähigkeit der Magier aus dem Orient, den lebendigen Sternenhimmel zu kennen, wurde in die 
Grundlage des Gehirns hineingetragen, wo sie sich in die mathematische, mechanische 
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Wahrnehmung der Welt umwandelte. Die Beziehung zu den Göttern brach endgültig ab und 
es kam die Zeit der liederlichen Ideologien, die das Produkt des abstrakten Denkens sind. 
 
Wie denkt der Mensch und wie bildet er sein Gedächtnis heute aus? Wir wollen uns 
vorstellen, dass wir jemandem auf der Straße begegnen, der unsere Aufmerksamkeit auf sich 
zieht, also auf uns von außen einwirkt. Durch den Sehnerv geht die Einwirkung als ein 
Eindruck in die Organe über, die an den Nerv gekoppelt sind. Der Durchgang nach innen 
erfolgt durch die Vermittlung der weißen Substanz des Gehirns, die sich in direkter 
Beziehung zu den Sinnesorganen befindet. Doch das Gehirn besteht nicht nur aus weißer, 
sondern auch aus grauer Substanz, die eher „äußerlich“ ist. Diese ist viel weniger entwickelt 
als die weiße und ihre Zellen werden anders gebildet. Doch ohne die graue Substanz lässt sich 
der Eindruck von außen nicht als ein Bild drinnen einprägen. Die graue Substanz träumt von 
den Eindrücken und zeichnet die Vorstellungen von ihnen als Abbilder. Auf diese Weise tritt 
die Wirkung der Wahrnehmung in uns ein. Wenn wir wahrnehmen, erleben wir die 
Vorstellung, die dann vergeht, ohne dass wir mit unserem wachen Bewusstsein wissen, was 
mit ihr geschieht. 
 
Wenn wir unsere Augen schließen, nachdem wir den Menschen auf der Straße gesehen haben, 
können wir bemerken, wie ein Bild in uns bleibt, das etwas später verschwindet. Diese 
Nachbilder haben Goethe besonders intensiv beschäftigt. Der Augenblick der Wahrnehmung 
mit den Sinnen ist ein kurzes Aufleuchten von Weltbildern in unserem Bewusstsein. Der 
Mensch, der uns gegenüber tritt, ist ein Bild, hinter dem das Herannahen des Geistes steht. 
Unser Gehirn kopiert es wie ein Vervielfältigungsgerät, doch gleichzeitig verschwindet bald 
die gebildete Vorstellung. Die Sinneswahrnehmung der äußeren Welt ist eine Art innere 
Malerei unserer Seele, die ohne materielle Substanzen auskommt. Die Wahrnehmung entsteht 
und vergeht, ohne durch ihre eigene Natur eine Erinnerung zu hinterlassen. Der in unserem 
Bewusstsein kurz aufleuchtende Inhalt darf sich nicht zum „Dasein“ verhärten, sondern 
lediglich ein Bild bleiben, das irreal wie das Bild im Spiegel ist. Dies erfordert die 
menschliche Freiheit. Die geistige Realität verpflichtet, während die Bilder nicht verpflichten. 
Anderenfalls würden wir unser waches Tagesbewusstsein verlieren, ohne das unser irdisches 
Ich-Bewusstsein nicht funktionieren kann. Nicht von ungefähr ist unser Kopf rund – er ist ein 
Spiegelbild des Kosmos. Der Kosmos hat den Kopf aus sich herausgerissen, damit dieser zum 
Organ unserer Freiheit im Denken werden konnte. 
 
Bis zu diesem Punkt haben wir über den Kopf nur im Zusammenhang mit der Wahrnehmung 
gesprochen, doch bevor wir uns im Wesentlichen der Beziehung Kopf-Denken widmen, 
müssen wir noch etwas hinzufügen. Das Gehirn ist das Ergebnis einer umfangreichen 
Vorarbeit der Evolution, die die Hierarchiewesen gelenkt haben. Woher nehmen sie jetzt die 
Substanz zu seinem Aufbau? Bis zum 16.-17. Jahrhundert wusste die Medizin noch, dass in 
den Ausscheidungen von Darm und Nieren die Mumie des Geistes in irgendeiner Form 
anwesend ist. Diese Mumie ist unser Gehirn, das das Resultat der höheren Metamorphose der 
Ausscheideprodukte ist. Ja, für das unaufgeklärte Bewusstsein mag das schockierend sein, 
doch das Gehirn ist tatsächlich die letzte Metamorphose dieser Produkte. Es ist kein Zufall, 
dass es eine Beziehung zwischen den Gehirn- und Darmkrankheiten gibt.3 Für uns ist es 
jedoch wichtiger, in die direkte Beziehung zwischen den Ausscheideprodukten, dem Gehirn 
und unseren übersinnlichen Wesensgliedern einzudringen. Aus der Anthroposophie wissen 
wir, dass der Schweiß aus der Arbeit des Ätherleibes, der Urin – aus der Arbeit des 
Astralleibes und die Phäkalien unter dem Einfluss des Ich ausgeschieden werden. Die 
angegebenen Einwirkungen liegen sowohl der Wahrnehmungsfunktion als auch der 
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Denkfunktion des Gehirns zugrunde. Im menschlichen Auge und im Sehnerv begegnen sich 
die von außen kommenden Eindrücke, die ursprünglich im Ich und Astralleib entstanden und 
von dort in den physischen und den ätherischen Leib eingedrungen sind. 
 
Das Ich nimmt zuerst die äußere Sinneseinwirkung wahr und bildet eine Einheit mit ihr, als 
würde es in ihr leben. Es streckt eine Art Fühler nach dem physischen Organismus draußen 
aus. Dieses Ausstrecken, das vor allem zum Astralleib gerichtet ist, steht in Einheit mit der 
Vorstellungstätigkeit in uns, mit der Vorstellungskraft und dem Vorstellungsleben. Von hier 
nehmen die von außen kommenden Eindrücke ihren Weg zum physischen und ätherischen 
Leib. 
 
Wie bereits angemerkt, ist der physische Leib seinerseits mit der Bildtätigkeit in uns 
verbunden, indem er die ankommenden Sinnesreize und hauptsächlich das, worin das Ich 
selbst enthalten ist, spiegelt. Das Ich befindet sich selbstverständlich auch im physischen 
Leib, doch es wird von diesem ebenfalls gespiegelt, damit der Mensch nicht sein wahres Ich, 
sondern dessen Spiegelbild – das niedere Ich – wahrnimmt. Die Widerspiegelung geht als 
vorbeieilende und verschwindende Bilder durch den physischen Leib in den Ätherleib, der 
sich in Einheit mit den Erinnerungen in uns befindet. Hier dringen wir in das Wesen des 
Denkprozesses im Kopf ein, um danach das Wesen des Gedächtnisses zu erfassen. Das 
Denken entsteht nicht im Gehirn. Im Hinblick auf das Denken bestehen die Prozesse in 
Gehirn in der Schaffung eines Ortes, eines Bodens für unsere Denktätigkeit auf der Erde, den 
wir wie den mineralischen Boden brauchen, auf dem wir gehen. Das durch unsere Augen 
Hereinkommende strebt danach, drinnen durch unser Nervensystem sofort Gestalt zu erhalten. 
Das Gehirn ist der Spiegel, der die Eindrücke, die Gedanken reflektiert und sie in den 
Ätherleib, Astralleib und das Ich zurückdrängt. Sichtbar sind für uns die gespiegelten Bilder 
nach Abschluss der hochkomplizierten Tätigkeit des Gehirns an der Spiegelung der 
Gedanken, die gegenwärtig dank der umfangreichen Vorbereitung in den vorausgegangenen 
Äonen möglich wurde. Der Prozess selbst verläuft folgendermaßen: Unser wahres Ich 
vertreibt durch das niedere Ich das Blut in der Nervenzelle des Gehirns, die Blutwärme 
verbrennt sie und es werden Salze ausgeschieden. Die Nervenmaterie fällt wie eine 
Ablagerung im Kopf ab, indem sie Bildspuren im Gehirn hinterlässt. Zuerst werden die 
Gedanken reflektiert, das führt zur Zerstörung des Nervs, schließlich werden die Salze 
abgelagert. In die im Gehirn entstandene Spur ergießt sich der Strahl der Weltgedanken. Diese 
sind der gleichen Substanz wie unsere Gedanken, beide sind das Gleiche. Die Weltgedanken 
stellen geistige Astralsubstanz dar, die von der Ätherwelt getragen wird. Deshalb ist sie 
lebendig. Jedes Mal, wenn ein Gedanke durch unsere Seele huscht, ist das der Abdruck, die 
Spur eines höheren geistigen Wesens, das aus der gleichen Materie gebildet ist wie der 
Gedanke. Oben befindet sich das Siegel, das wir ‚Intuition‘ nennen können, und in uns ist das 
Zeichen des Abdrucks in Form eines abstrakten Gedankens. Er ist unser Gedanke, aber er ist 
tot. Das wahre Denken erfordert eine unmittelbare, doch in einem gewissen Sinne unbewusste 
Berührung des Atems aus dem Reich der Geister der Bewegung, die ihr Ich auf dem alten 
Mond geopfert haben, damit wir einen Astralleib haben. In uns kommt dieser Atem als das 
abstrakte Denken zur Geltung. Unser Nervensystem musste den Tod in sich aufnehmen, um 
irdisch zu werden, die lebendigen Gedanken spiegeln und Abbilder im Ätherleib formen zu 
können. Das Ich wirkt auf den Ätherlieb nicht nur durch die Sinnesorgane, durch die es Bilder 
in ihn hineinbringt, sondern auch durch den Astralleib, indem es Gedanken in ihm bildet, die 
der Astralleib als Eindrücke auf den Ätherleib zurückdrängt. 
 
Beim Absterben der Nervenzelle wird die in ihr enthaltene Ätherizität befreit, die Salze 
werden im Gehirn abgelagert. Dann greift der luziferisierte Astralleib zwischen Geist (das 
Ätherische) und Materie, zwischen Gedanke und Zelle ein. Er fängt das vom physischen 
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Gehirn als Schatten, Begriffe, Vorstellungen und Ideen Gespiegelte auf, welches zum Inhalt 
des Ich wird. Der Geist schafft die Gedanken, der Leib nimmt sie wahr und die Seele erlebt 
sie wie Bilder ohne Substanz. Dieses Erlebnis entspricht der inneren, geistigen Weihung der 
Weltgedanken, die durch eine donnernde Explosion in der Seele aus der Begegnung zwischen 
dem Blut – unserem inneren Feuer – und dem Nervensystem – unserer inneren Luft – 
entsteht. So wie in der Außenwelt dem Feuerblitz in der Luft ein Donner folgt, erfolgt etwas 
Ähnliches beim Denken im Menschen aus der Begegnung vom Feuer und Luft. Nicht zufällig 
ist das Denken mit dem Tonäther verbunden. 
 
Die eingeatmete Luft führt den Menschen in eine Art inneren Rhythmus ein. Er verläuft im 
Kanal der Wirbelsäule bis zum Gehirn. Hier tritt das Leben der Nerven in Kontakt mit dem 
Leben der Atmung. Das Blut ist der physische Ausdruck des Ich und der physische Ausdruck 
des Astralleibes ist das Leben im Nervensystem. Nie würden in uns Bilder ohne die 
Berührung des Atemrhythmus mit dem Nervenstrom entstehen. Die Gedanken würden nie 
unsere Seele ohne die Wechselwirkung von Ich und Astralleib erreichen, die in der 
Wechselwirkung von Blut und Nervensystem ihren Niederschlag findet. Von oben, vom Kopf 
abwärts und von den Sinnen einwärts verläuft eine plastische formbildende Kraft. Unser Kopf 
ist wie ein Abbild der kosmischen Erlebnisse entstanden, die der Mensch in seinem Leben vor 
dem Herunterstieg auf die Erde hatte und die er in Form dieser plastischen formbildenden 
Kraft aufbewahrt hat. Sie strebt danach, den Menschen beim Reflexionsprozess im Gehirn auf 
eine feine Art in eine Statue aus hartem Salz zu verwandeln. Der Augennerv ist in der Lage, 
ständig Konturbildungen in den Augen entstehen zu lassen. Der zerstörende Nervenprozess ist 
immer zentripetal, er strebt zum Menscheninneren. Dieser zentripetalen Strömung gegenüber 
strömt von oben nach unten eine andere Kraft. Sie löst ständig dasjenige auf, was sich bilden 
will. Diese Kraft ist das Blut. Der Prozess in ihr ist zentrifugal und strebt immer zur 
Peripherie. Die an Blutgefäßen reiche Augenhülle strebt immer danach, die vom Augennerv 
geschaffenen Konturbildungen aufzulösen. Alles im Menschen – Knochen, Nerven, Muskeln, 
Drüsen (die ihrer Zusammensetzung nach luziferische Bildungen sind) – ist das Ergebnis des 
in uns umgewandelten Bluts. Die Blutbewegung zur Begegnung mit den Nerven ist die 
Begegnung des Ätherischen, das auf den Wellen des flüssigen Elements kommt, mit dem 
Astralen, Luftigen. Der Begegnungsprozess der beiden ist so wichtig, dass er praktisch das 
ganze Menschenleben umschließt. 
 
Der Denkprozess hat seine Impulse im Astralleib und Ich. Diese Impulse werden vom 
Ätherleib fortgesetzt, sie schaffen dort Gedanken. Doch jeder Gedanke würde spurlos 
wegfliegen und keine Erinnerung hinterlassen, wenn er nicht im physischen Leib beerdigt 
werden würde, in dem er eine Spur hinterlässt. Der Ätherleib ist der Hüter des Gedächtnisses. 
Bei den Tieren wird der Geist, d.h. das Denken wie eine Seele erlebt, doch er vollbringt sich 
selbst als Geist nicht, während er sich im Menschen als Geist erkennt. Eine wichtige Rolle 
dabei spielt das Gedächtnis. Wenn unser Kopf fähig wäre, alle Eindrücke „einzusalzen“, ohne 
Rücksicht darauf, ob wir sie gesehen oder gehört haben, so würden wir ein erstaunliches 
Gedächtnis haben. Doch bei den meisten Menschen gibt es die entgegengesetzte Tendenz – 
die Salze werden von der flüssigen Ausstrahlung des Ätherleibes und genauer gesagt, vom 
Wärmestrom in ihm aufgelöst. Es ist gut, dass diese Auflösung existiert, anderenfalls würde 
der Mensch alles wie ein Automat behalten, doch nicht selbständig sein, denn in diesem Fall 
würde er nicht sich selbst erinnern. Der Eindruck ist in das flüssige Element eingedrungen, 
aber er bildet nichts Hartes, sondern alles bleibt dann im Astralleib. Nachdem der Mensch am 
Tag den Eindruck erhalten hat, schläft er abends ein und sein Astralleib und Ich treten aus ihm 
heraus. Danach wacht der Mensch auf, am nächsten Abend schläft er wieder ein und das 
Ganze wiederholt sich drei oder vier Tage hintereinander. Zum ersten Mal nehmen die 
auflösenden Kräfte erst nach dem vierten Schlaf ab. Dann setzt sich das unaufgelöste 
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plastische Bild fest und wird zur Grundlage der Vorstellungserinnerungen, des Gedächtnisses. 
Wenn wir uns nur an das gestern Erlebte erinnern, ist das ein Verdienst des Astralleibes, doch 
wenn der Mensch am vierten Tag etwas vergessen hat, dann war die auflösende Kraft stark 
genug und hat alles aufgelöst. Dann vergisst der Mensch unbedingt. 
 
So sieht das Vergessen aus, aber wie sieht es bei der Erinnerung, beim Gedächtnis aus? Es 
wurde schon darauf hingewiesen, dass von der Wahrnehmung kurze, verschwindende 
Abbilder bleiben. Doch mit jeder Wahrnehmung verläuft zwischen der Seele und der 
Außenwelt ein Prozess, der sich hinter den Kulissen des Seelenlebens entfaltet. Dort wirken 
die Wachstums-,  die Lebensimpulse. Drei höhere geistige Tätigkeiten gibt es in uns – 
Gedächtnis, Intelligenz und Sinneswahrnehmung. Im Gedächtnis webt der Engel durch seine 
Kinder – die Sylphen. Das Denken entsteht zum ersten Mal dann, wenn wir die Gedanken 
durch innere Aktivität erreichen. Dann greift auch der Erzengel ein, der die Intelligenz durch 
seine Kinder – die Undinen – regiert. Doch damit wir überhaupt Erinnerungen haben und die 
Intelligenz ihre Wirkung entfalten kann, müssen wir zuerst unsere Sinne für unsere 
Umgebung benutzen. In unseren Augen und Ohren halten sich die Archai auf. Dort befindet 
sich ihr Thron, sie wirken durch ihre Kinder – die Gnome. Irdische Menschen sind wir nur im 
oberen Kopfteil, in der grauen Gehirnsubstanz, die einzig der Erde angehört. Das, was sich 
danach in der Sphäre des Unbewussten abspielt, kennen wir nicht. Im unteren Kopfteil wirken 
die Wesen der dritten Hierarchie, die dafür sorgen, dass die oben erwähnten Wahrnehmungen 
zu unseren Erinnerungen werden. Dort fehlt das Gehirn. Wir sind nur im wachen 
Tagesbewusstsein, wenn wir denken, Menschen. Dort, wo wir an die Ursachen für unsere 
Erinnerungen nicht heranreichen, sind wir in der Welt eingeschlossen und nehmen uns selbst 
nicht als Mensch wahr. Hier befindet sich das erste von uns nicht bewusst wahrgenommene 
Gebiet des Unterbewussten. So wie im physischen Leben bei der Atmung der Sauerstoff 
erfüllten Luft dieser Sauerstoff zu unserem Besitz wird und wenn wir ihn als das todbringende 
Kohlendioxid ausatmen er schon der Welt angehört, so werden die lebendigen Weltgedanken 
bei ihrer „Einatmung“ zu unseren Gedanken, die wir anschließend als tote abstrakte Gedanken 
„ausatmen“, damit sie nach einer Metamorphose wieder zum Besitz der Welt werden. Hier 
wird ersichtlich, wie wichtig die Qualität der Vorstellungen ist, die wir aus unserem wachen 
Tagesbewusstsein den Wesen der dritten Hierarchie anbieten, damit sie diese Vorstellungen in 
unsere Erinnerungen und gleichzeitig auch in einen Teil der Welt verwandeln, in der das 
Gehirn nicht mehr da ist. Diese Welt ist unser unterer Kopfteil. Noch weiter unten – im 
rhythmischen und Bewegungssystem – sind wir noch weniger bewusst. Dort greifen die 
Götter der zweiten und ersten Hierarchie ein. Das ist das Feld ihrer irdischen Tätigkeit am 
Menschen. Für die Ziele unserer Vorlesung müssen wir uns hauptsächlich auf die 
Wirkungssphäre der dritten Hierarchie konzentrieren. 
 
Wir haben bereits dargelegt, wie der Prozess der Ausbildung des Gedächtnisses von außen 
nach innen verläuft – durch das Ich, das zuerst das Erregen der Sinne durch die Umwelt 
wahrnimmt. Wir haben in unserem Beispiel angenommen, dass diese Erregung aus der 
Begegnung mit einem Menschen resultiert. Das Ich ist grundsätzlich am stärksten am 
Gedächtnis beteiligt. Es ist schwächer an der Intellektualität und am wenigsten an der 
Tätigkeit der Sinne beteiligt. Sein Aufenthalt in der Sinneseinwirkung hat die Ausbildung des 
Gedächtnisses zum Ziel, ohne das es auf dem physischen Plan nicht seiner selbst bewusst 
werden kann, und sei es nur als das reflektierte niedere Ich. Wenn sich die Wahrnehmung aus 
dem Ich in unseren Astralleib hineinversetzt, schließt sich ihr die Vorstellung an, denn die 
üblichen Vorstellungen aus unserem Alltagsleben wurzeln im Astralleib. Je nach Intensität, 
Kraft und Art der Vorstellung vollzieht der Ätherleib seinerseits in seinen vier Teilen 
(Ätherarten) die jeweiligen Bewegungen, damit sich die in diesem Augenblick kommende 
Vorstellung in ihn in Form eines Bildes oder einer Erinnerung wie in Wachs einprägt. Die 
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Erinnerung bleibt im Ätherleib und wir können sie mit einem Buchstaben vergleichen, den 
auf ein Blatt Papier schreiben. Das Schreiben ist eine Tat der Seele, die von außen nach innen 
im gegenwärtigen Augenblick, im Jetzt zeichnet. 
 
Ein paar Tage später können wir uns an die Wirkung dieses Menschen erinnern, die den 
„Buchstaben“ geformt hat, wir können ihm sogar noch einmal begegnen. Nun widmet sich die 
Seele wieder ihrer „Malerei“, die sie in der Sphäre des Vergangenen betreibt, das als 
Erinnerung in unserer inneren Welt lebt. Die Wesen der dritten Hierarchie bewahren das 
Erregen, die Wahrnehmung, die Vorstellung, die bei der vorherigen Begegnung im unserem 
Astralleib hervorgerufen wurden. Nun werden wir wieder von dieser Erinnerung erregt, 
jedoch diesmal von innen. Es geht um eine Wahrnehmung, unabhängig davon, ob sie von 
außen oder innen bewirkt wurde. Aus dem Altertum ist das Symbol der Schlange geblieben, 
die sich in den Schwanz beißt. Dieses Symbol drückt den Erinnerungsprozess aus, bei dem 
das im physischen Leib weilende Ich die von innen kommende Erinnerung erregt und sie mit 
der von außen kommenden Sinneswahrnehmung verflicht, damit eine neue Vorstellung 
entsteht und die Erinnerung erlebt wird. Zu diesem Zweck müssen die Seele und die Leiber 
aktiv werden. Es ist gut zu wissen, dass die Kraft, der wir uns seelisch beim Erinnern 
bedienen, auch zur Umwandlung der aufgenommenen Nahrung in eine Substanz dient, die 
unser Körper braucht. Wir befinden uns immer in einem relativ schwachen Kampf zwischen 
Seele und Leib, wenn wir uns der Kraft des Erinnerns hingeben. Deshalb ist es wichtig, was 
und in welchen Mengen wir essen, damit wir uns nicht später über ein Nachlassen des 
Gedächtnisses beklagen. Es heißt ja „Ein voller Bauch studiert (erinnert, denkt) nicht gern“. 
 
Wenn das Erinnern beginnt, muss die Seele wieder an die „Buchstaben“ im Ätherleib 
herantreten, um sie aus der Dunkelheit des Unbewussten herauszuheben und sie zu 
entschlüsseln. Dabei ist die Entschlüsselung ein Erlebnis, das anders ist als die Buchstaben 
selbst. Es gibt doch einen Unterschied zwischen den Buchstaben, die auf den Seiten eines 
Romans gedruckt wurden und dem Erleben beim Lesen (Entschlüsseln) dieser Buchstaben. 
 
Unser Ätherleib ist fähig, die Bewegungen, die bei der vorherigen Begegnung mit dem 
besagten Menschen erzeugt wurden, zu verdichten und sie wiederzugeben, wenn wir uns an 
ihn erinnern oder ihm wieder in Natura begegnen. Dann spüren wir innerlich, dass dies die 
Bewegungen sind, die der Ätherleib das letzte Mal ausgeführt hat. Hier geht es hauptsächlich 
um die Bewegungen des Lichtäthers, die mit dem äußeren Lichtäther wahrgenommen werden, 
wo das Ich und der Astralleib sich aufhalten. Die Erinnerung wurde in den Weltäther 
eingetragen und wenn wir sie aus der Dunkelheit des Unbewussten in unser waches 
Tagesbewusstsein heraufholen, aktiviert sie der Weltäther. Deshalb können wir sagen, dass 
das Erinnern einen Dialog mit der Weltschöpfung darstellt. Die äußere Vorstellung, die wir 
bei unserer ersten Begegnung mit dem besagten Menschen gebildet haben, wurde zu einer 
Imagination, zu einem Bild, das unser Ätherleib übernimmt und das zu einem Teil des 
Weltäthers wird. Dieses Bild verpflichtet uns nicht. Es ist in die wahre Realität eingezeichnet 
und indem wir uns im Unbewussten aufhalten, bleiben wir in unserem wachen Bewusstsein 
frei und verlieren uns selbst nicht. Wenn wir uns ernähren und wachsen, bleiben wir ebenfalls 
frei, auch wenn wir uns dieser Prozesse nicht bewusst werden. Das hängt mit unserem Dasein 
als einem Teil des Weltinhalts zusammen. 
 
Wenn wir uns aber erinnern, muss die Seele die von uns im Weltäther zurückgelassene 
lebendige Imagination mitnehmen, sie ihres Bildcharakters entkleiden und wieder in eine 
abstrakte, bildlose Vorstellung, in eine Vorstellungsform des Bewusstseins verwandeln. Diese 
Vorstellung verschwindet dann, sie ist nicht dauerhaft und real, sondern nur ein entstehendes 
und vorbeigehendes Bild. Das schulden wir Michael. Auf diese Weise bleiben wir sowohl 
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beim Erinnern als auch bei der Verwandlung des lebendigen Denkens in Schattengedanken in 
der Sphäre der Freiheit und nicht in der Sphäre der Notwendigkeit. Die Erinnerung und das 
Denken bleiben für uns substanzlos. Luzifer ist derjenige, der den Inhalt der Gedanken und 
Vorstellungen mit der irdischen Wirklichkeit durchziehen will. Er erreicht das, wenn der 
Mensch die Phantasien für die Wirklichkeit hält. 
 
Wie werden die lebendigen „Buchstaben“ entschlüsselt? Unser Lichtleib ist dem physischen 
Leib eingegliedert. Wenn beim Erinnern der Lichtleib die jeweiligen 
„Erinnerungsbewegungen“ ausführt, stoßen sie überall an den ihn umfassenden physischen 
Leib und daraus entstehen Bilder im physischen Leib. Der Mensch sieht die Bewegungen des 
Ätherleibes nicht, sondern die Bilder, die sich in den physischen Leib eingedrückt haben. Sie 
sind jene Spuren, die die vorherige Begegnung mit diesem Menschen in unserem Gehirn 
hinterlassen hat. Der Ätherleib erreicht sie nun und auf diese Weise wird dasjenige, was jetzt 
beim Erinnern von innen kommt, mit demjenigen verglichen, was letztes Mal im Gehirn als 
eine Spur geblieben ist. Auf diese Weise lebt die Erinnerung als Vorstellung in unserem 
abstrakten Denken auf, denn wir lesen sie im physischen Leib und nicht wie eine 
„Buchstaben-Imagination“. Danach verschwindet die Erinnerung wieder. Dabei befinden sich 
die Erinnerungen ineinander und nicht nebeneinander, wie das bei dem imaginativen 
Bewusstsein der Fall ist, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Ohne den physischen Leib 
wäre der Ätherleib ein schlechter Hüter des Gedächtnisses. Wenn der physische Leib 
andererseits das Werkzeug des Gedächtnisses wäre, könnten wir uns nur an dasjenige 
erinnern, was in den letzten sieben Jahren passiert ist. Selbst der Wissenschaft ist nämlich die 
Tatsache bekannt, dass der physische Leib seine Zellen alle sieben Jahre erneuert. 
 
Die vergessenen Vorstellungen verschwinden nicht vollkommen, was auch das nachtodliche 
Panorama des vergangenen Lebens beweist. Diese vergessenen Vorstellungen beginnen an 
jenem Teil des Ätherleibes zu arbeiten, der frei vom Wachstum des physischen Leibes ist. 
Wenn unser Ätherleib sich nach dem Tod auflöst, gehen wir durch die Vermittlung des 
Gehirns von der irdischen Art des Erinnerns in die Welt der kosmischen lebendigen Gedanken 
über. Dort erleben wir mit einer völlig anderen Art des Erinnerns die Ergebnisse unserer 
irdischen Gedanken, Gefühle und Taten. 
 
Das Vergessen ist eine Wohltat, ohne die der Ätherleib wegen der vielen Erinnerungen, die 
als Ergebnis der intellektuellen Tätigkeit, welche tote Bilder auf dem physischen Plan 
zustande bringt,  austrocknen würde. Die toten Vorstellungen aus unserem Bewusstsein 
nehmen nicht an unserem Lebensprozess teil. Sie werden erst wieder lebendig, wenn sie unten 
im Unbewussten umgewandelt und in unser Seelenleben eingepflanzt werden, um äußerlich 
anregend oder bedrückend zu werden. Die traurigen Vorstellungen erschöpfen unsere 
Lebenskraft. Wer nachtragend ist, zerstört geradezu seine Gesundheit, während die freudigen 
Vorstellungen erheben und uns Leben einflößen. Vieles aus der aktuellen Stimmung des 
ganzen physisch-geistig-seelischen Zustands eines Menschen hängt von demjenigen ab, was 
unten in seinem Unterbewusstsein liegt, wo die äußeren Vorstellungen zu Imaginationen 
werden. Um sie wieder in unser Bewusstsein heraufzuheben, müssen wir sie ihres 
Bildcharakters entkleiden und sie wieder in bildlose Vorstellungen umwandeln. Sowohl die 
endlosen Eindrücke, die der Mensch nicht bemerkt, also nicht in sein Bewusstsein bringt, als 
auch die bewussten Eindrücke bleiben in ihm und verändern ihn. Unsere amoralischen 
Impulse, Gedanken und Handlungen werden im Schlaf von den Hierarchiewesen in unsere 
Leiblichkeit zurückgedrängt und ihr als eine Erinnerung eingeprägt, die im späteren Leben 
regelmäßig in Form von Gewissensbissen erscheint. Das Gewissen kommt in uns seit der Zeit 
Gautama Buddhas zur Geltung, damit wir uns auf die Ankunft Christi vorbereiten, der nach 
Pfingsten in uns als die Stimme des Gewissens eintrat. Diese Stimme spricht zu uns von innen 
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in feiner Art. Christus erinnert uns, dass wir bis zur Zeitenwende aus einem Weltenwesen zu 
einem Erdenmenschen geworden sind, der wieder den Weg in den Himmel suchen und durch 
die freie Wahl des Ich zu einem Weltenwesen werden soll. 
 
Was wird aus unserem Gedächtnis bei diesem Übergang nach oben geschehen, wie wird das 
Denken in uns metamorphosieren? Das Denken ist im Menschen nur in seinem vorirdischen 
Dasein lebendig. Beim Kleinkind werden alle vier Elemente, die mit den vier Ätherarten 
zusammenhängen, vom Denken erfasst, das aber allmählich bis zum 14.-15. Jahr zu sterben 
beginnt. Die Kraft des Denkens wird abgeschwächt, weil der physische Leib den Ätherleib 
unter seine Kontrolle bringt. Es bleiben nur das Luft- und das Wärmeelement, die vom 
Denken erfasst werden können, d.h. das Denken zieht sich vom Erden- und Wasserelement 
zurück, mit denen der Ton- und der Lebensäther zusammenhängen. Die beiden stellen den 
Baum des Lebens dar, aber uns bleibt lediglich der Baum der Erkenntnis, dessen wir uns 
bedienen können. 
 
Steiner sagt, dass bei der esoterischen Schulung unser gewöhnliches Gedächtnis fast immer 
schwächer wird, aber es ist gut zu wissen, dass lediglich dasjenige Gedächtnis verloren geht, 
das der Mensch in seiner Kindheit und Jugend beim Übergang vom lebendigen zum toten 
Denken gebildet hat. 
 
Während wir heute beim gewöhnlichen Erinnern einfach erwarten, dass aus den dunklen 
Untergründen in uns die uns notwendigen Erinnerungen heraufschwimmen, wird dieser 
Prozess zukünftig wie ein Fühlerausstrecken aussehen, mit dem das Vergangene wie etwas 
Tatsächliches erfasst werden wird. Unser Gehirn wird dahingehend metamorphosieren, dass 
wir uns in unserem nächsten Leben an das gegenwärtige Leben erinnern können. Zu diesem 
Zweck müssen wir aber unser Ich in den Gedanken durch das Leben ergreifen. Die 
Menschheit beginnt erst jetzt dazu heranzureifen. Anderenfalls wird diese 
Erinnerungsfähigkeit mechanisch entstehen, d.h. wir werden kein tatsächliches Erinnern 
haben, sondern innere Nervosität empfinden. Wir werden das Gefühl haben, dass uns etwas in 
unserem Inneren nicht reicht. So wird der Mensch das Verständnis für den Sinn der irdischen 
Inkarnationen einbüßen. 
 
Wie können wir uns vor diesem Schicksal aufbewahren? Wie können wir unser höheres Ich 
durch das Denken finden? 
 
Im Sinne des Seelischen entwickelt sich das Denken zwischen dem physischen und dem 
Ätherleib, das Gefühl entwickelt sich zwischen dem Astral- und dem Ätherleib, der Wille – 
zwischen dem Astralleib und dem (niederen) Ich. An der Peripherie des physischen Leibes 
sind die Sinneswahrnehmungen, die mit unserem räumlichen Denken zusammenhängen. Bis 
zum Ich reichen nur Schattengedanken, da unser Astralleib luziferisiert ist, denn in ihm fehlt 
das Leben. Im „Raum“ zwischen dem physischen und dem Ätherleib existieren zwei Punkte 
der Begegnung zwischen den Elementen und den Ätherarten. In einem Punkt begegnen sich 
und befinden sich sehr nah beieinander das Wärmeelement und der Wärmeäther, wo die 
Materie in Geist und der Geist in Materie umgewandelt wird. Am entgegengesetzten Pol liegt 
der Begegnungspunkt des gröbsten Elementes – des Erdelementes – und des höchsten Äthers 
– des Lebensäthers. Ein Abgrund trennt die beiden, doch gerade dort entsteht das Spiegelbild, 
wovon die Nervenmaterie verfällt. Dieser Verfall würde zum „zweiten Tod“ führen – zum 
seelischen Tod und dem Verlust des niederen Ich -, denn das ganze Seelenleben kann nur bis 
zum Dasein der Bilder gebracht werden und es besteht keine Aussicht, das Denken mit 
Substanz, also mit Leben, anzufüllen. Das abstrakte Denken unterbricht allmählich die 
Verbindung des Wärmeäthers zu unserem Willen, es zerstört den Lichtorganismus und die 
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Gefühle. Durch die Sprache tötet es den Weltton und das Denken selbst ab und vertreibt zum 
Schluss das Leben und den Sinn aus der menschlichen Existenz. Wie verhängnisvoll die 
Folgen dieser irreführenden Entwicklung sind, können wir begreifen, wenn wir die über 
folgenden Worte nachdenken, die jemand in irgendeinem sozialen Netzwerk geäußert hat: 
„Die Deutschen sind aus einer Nation der Dichter und Denker in eine Nation der Hohl- und 
Quasselköpfe geworden.“ Und sie müssten das führende Volk der fünften Kulturepoche 
sein?! 
 
Es liegt auf der Hand, dass wir es nötig haben, unseren Astralleib zu beleben, der das Ich 
aktivieren muss, damit wir in einer zeitgemäßen Art die Beziehung zum höheren Ich finden. 
Nirgendwo in der Sinneswelt lässt sich das Wesen des Denkens finden, es muss in der 
übersinnlichen Welt gesucht werden. Wenn wir unseren Astralleib durch die majestätischen 
Wahrheiten der Anthroposophie in Bewegung bringen und ihn durch die moralischen Kräfte 
läutern, die aus dem Mysterium herausströmen, welches 1936 Christus und der Meister 
Beinsa Douno gemeinsam vollbracht haben, dann wird der Wille zu jenem „Aufzug“, der uns 
vom niederen Ich durch das anschauende Denken zu unserem höheren Ich erheben wird, zu 
den moralischen Intuitionen, die aus dem höheren Devachan herabströmen und das Wesen des 
Denkens ausmachen. „Es gibt kein Gefühl und keinen Enthusiasmus, die sich mit den 
Empfindungen an Wärme, Schönheit und Gehobenheit vergleichen lassen, welche angefacht 
werden durch die reinen, kristallklaren Gedanken, die sich auf höhere Welten beziehen. Die 
höchsten Gefühle sind eben nicht diejenigen, die «von selbst» sich einstellen, sondern 
diejenigen, welche in energischer Gedankenarbeit errungen werden“4, sagte Steiner. Nur die 
moralischen Intuitionen im Denken sind impulsierend, die gewöhnlichen Gedanken können 
nichts impulsieren. 
 
Die Bedeutung des klaren Denkens ist äußerst stark von 1879 an gewachsen, als Erzengel 
Michael die dunklen ahrimanischen Geister im Menschen herunterholte. Laut Steiner ist 
„klares Denken“ „so notwendig, wie nur irgend notwendig sein kann Essen und Trinken zur 
Unterhaltung des physischen Lebens. Denn wenn der Mensch unklar denkt in dieser Zeit, in 
der wir leben und in die hinein die Menschheit weiter in der Zukunft lebt, so wird man solche 
reifen Wahrheiten, die aus der geistigen Welt herunterfallen sollen, nicht im gehörigen Lichte 
sehen können. Man wird vor allen Dingen nicht die große, tiefe Bedeutung einsehen können, 
die für die ganze menschliche Entwickelung das Mysterium von Golgatha, die Erscheinung 
des Christus innerhalb der Menschheitsentwickelung haben“5. 
 
Der Christus-Impuls befindet sich auf der Gerade, auf der formbildenden Linie des Denkens. 
Dank dem Mysterium von Golgatha kann der Mensch eine Beziehung zum Leben in seinem 
Bewusstsein herstellen, wenn er es erlaubt, von demjenigen befruchtet zu werden, was dieses 
Mysterium seiner physischen irdischen Erkenntnis gibt. Die Gedanken müssen so stark sein, 
dass sie nicht nur oben in den Köpfen als bloßes Nachdenken bleiben, sondern durch den 
ganzen Körper wie etwas Lebendiges gehen. Das geschieht, wenn wir zum anschauenden 
Denken übergehen, an dem das Gehirn nicht teilnimmt, wenn das Spiegelbild aufgehoben ist 
und wir die Wirklichkeit an einem Ende ergriffen haben. Mit dem abstrakten Denken und der 
ihm eigenen Zergliederung der Dinge stürzt man zum Tierdasein hinunter, während man mit 
dem anderen Denken zur Erzeugung von scharfen, mit Farben gesättigten Bildern kommt. 
Durch das abstrakte Denken wird die Nervenmaterie zerstört und in Salze verwandelt – d.h. in 
eine andere Art von Materie. Beim anschauenden Denken dagegen wird die Materie als 
Materie zerstört, doch die Nervenkräfte werden wieder belebt, denn das Naturmäßige im 
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5
 GA 178, Vortrag vom 13.11.1917 
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Menschen geht in ein Moralisches über. Das anschauende Denken ist moralisches Denken, in 
dem neues Naturmäßiges entsteht. Dieses Denken besteht aus Bildern, die die alte 
Wirklichkeit enthalten, aber auch neue Wirklichkeit erhalten sollen. Diese Wirklichkeit 
entstammt der Zentralkraft, die ihre Existenz im Mysterium von Golgatha bezeugt hat. Ohne 
sie würden die vom Menschen erreichten Bilder am Ende der Erdentwicklung der inneren 
Realität entleert bleiben. 
 
Wenn wir von Moralität reden, meinen wir ihren höheren geistigen Sinn. Nur diese Moralität 
kann den Menschen von einer Person zu einer Individualität machen. In der fünften 
Kulturepoche muss jeder durch seine vergeistigte Bewusstseinsseele zu einer Individualität 
werden, zu einem Ich, das aufgerufen ist, die sechste Kulturepoche vorzubereiten, in der die 
Menschen ein vollkommenes, besonderes Gespür entwickeln werden für das, was moralisch 
ist. Besonders fein werden dann die Empfindungen der Sympathie für die mitfühlenden, 
wohlwollenden Taten sein, während die Antipathie für die Missgunst bisher unbekannte 
Ausmaße annehmen wird. In der siebten Kulturepoche werden die Menschen wieder wie in 
Urzeiten in Kasten eingeteilt werden, doch das wird frei und nach moralischen und 
intellektuellen Merkmalen und ohne den Zwang von Autoritäten erfolgen. Das wird die Zeit 
des tatkräftigen moralischen Lebens sein. Dann werden die Archai die Menschheit unter der 
Leitung von Christus führen. Derjenige, der nicht vorbereitet ist und seinen Egoismus 
vollkommen nach außen kehrt, wird im grausamen Krieg aller gegen alle sterben. Dagegen 
wird eine Gruppe Menschen die Kraft des Buddhi-Prinzips entwickelt haben, die unter der 
Leitung des neuen, diesmal menschlichen Manu, in die nächste Wurzelrasse übertragen wird. 
 
Der Weg zur Buddhi geht durch die Meisterung des Manas-Prinzips. Es ist klar, dass zur 
Verwandlung unseres Ätherleibes in einen unsterblichen Leib auch das Durchdringen unserer 
Gedächtnisfähigkeiten vom Heiligen Geist notwendig ist. Ist es möglich, dass so etwas schon 
heute geschieht? 
 
Wie bereits erklärt, hängt unser irdisches Gedächtnis hauptsächlich mit dem Lichtäther und 
teilweise mit dem Wärmeäther zusammen, die den „Baum der Erkenntnis“ bilden, während 
unser höheres Gedächtnis im Ton- und Lebensäther enthalten ist – also im „Baum des 
Lebens“. Nach dem Sündenfall wurde uns der Zugang zum zweiten Baum versperrt und mit 
der Inkarnation der nathanischen Seele (als der lukanische Jesus) wieder hergestellt. Unser 
irdisches Gedächtnis drückt unsere „gealterte“, abgenutzte Natur aus, die von der 
ahrimanisierten und die Lichtbewegungen unseres Ätherleibes verdunkelnden Intellektualität 
durchzogen ist. Dagegen bringt unser höheres Gedächtnis die paradiesische, kindhafte Natur 
des Menschen zum Ausdruck. Wenn wir unsere Gedächtnisfähigkeit mit klarem Bewusstsein 
von den Christus-Kräften durchdringen lassen, wird der verdunkelte Lichtteil, ja sogar der 
Wärmeteil des Ätherleibes belebt. Das gewöhnliche Gedächtnis wird vom höheren 
Gedächtnis durchzogen, was zum starken Anwachsen der Gedächtnisfähigkeiten führt. Dieser 
Prozess ist möglich, wenn das Ich „explodiert“ ist und die Seele ihre Herkunft aus dem 
Paradies erkennt. 
 
Hinzu kommt, dass im Unterschied zum Lebens- und Tonäther, die eine zentripetale Tendenz 
aufweisen, also vor allem der Wahrnehmung der geistigen Impulse aus dem Makrokosmos 
dienen, der Lichtäther eine zentrifugale Tendenz hat. Deshalb ist er geneigt, die spirituellen 
Gedanken in den Makrokosmos hinauszutragen, wo sie im Astrallicht abgedrückt werden und 
dieses „umwandeln“. Wenn wir uns an den Ich-Aspekt des Erlösers in der Welt der 
Vorsehung wenden, wo ihn die zwölf Bodhisattvas umgeben, so sehen wir, dass der Inhalt des 
Christus-Bewusstseins dort der von Ihm herausgehende Heilige Geist ist. In der Erdumgebung 
wirkt der Heilige Geist im Astrallicht. Dieses Licht ist in einem gewissen Sinne das 
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Astralgedächtnis des Kosmos (die Akasha-Chronik), das sich im höheren Devachan befindet 
und in noch höheren Sphären gebildet wird. 
 
Nach dem Ersten Mysterium von Golgatha und der Auferstehung des Erlösers „lebte“ sein 
Bewusstsein in der nathanischen Seele als Astrallicht, das mit dem Heiligen Geist gesättigt 
war. Dieses Licht hat Paulus gesehen und ist vorübergehend erblindet. Als Folge des Zweiten 
Golgatha am Ende des 19. Jahrhunderts ging das Christus-Bewusstsein in der nathanischen 
Seele aus, da sich das Astrallicht zum Ätherlicht „verdichtet“ hat. Das Bewusstsein des 
Erlösers ist diesmal im Lichtäther der menschlichen Ätherleiber auferstanden. Damit wurde 
zum ersten Mal ermöglicht, dass der Impuls des Heiligen Geistes bis zu unserem Ätherleib 
hineindringt. Mit dem Mysterium von 1936, das unter Beteiligung der nathanischen Seele und 
des Meisters Beinsa Douno vollbracht wurde, stieg das Christus-Bewusstsein bis zum 
Wärmeäther in unseren Ätherleib hinunter. Dem Heiligen Geist wurde die Möglichkeit 
eröffnet, auch bis hierher herunterzusteigen, so dass der Mensch selbst mit der Christus-
Moralität, mit dem Archen Michael und dem menschlichen Willen den Rückweg in die 
übersinnlichen Welten durch das anschauende Denken antritt. Dabei bildet der Mensch 
allmählich geistige Organe aus, mit denen er hellsehend wird. 
 
Mit der Synthese der beiden christlichen Impulse des 20. Jahrhunderts wird nicht nur das 
irdische Gedächtnis mit dem kosmischen Gedächtnis befruchtet, sondern der Ätherlieb selbst 
wird vergeistigt. Er wird zu einem Leib des Lichtes, der Liebe, der wieder die Oberhand über 
den physischen Leib gewinnt, indem er diesen durch das (höhere) Ich vergeistigt. In diesem 
Leib der Liebe werden wir dem Ätherbild des Christus in einer neuen hellseherischen Art 
begegnen. Das gigantische Atlantier-Gedächtnis wird auf einer neuen Stufe als Ich-Kraft 
auferstehen und durch sie wird uns allmählich die Bedeutung des Mysteriums von Golgatha 
auf der Leiter des Bewusstseins offenbar. Das Praktizieren der Ich-Synthese erklärt das 
ungewöhnliche Gedächtnis für die geistigen Tatsachen, das bei meinen Vorträgen zum 
Vorschein kommt, die Zuschauer zum Staunen bringt und die geistigen „Autoritäten“ in 
Angst versetzt. 
 
Heutzutage kommt die Genialität bis zu einem gewissen Grade in Abhängigkeit von der Natur 
zum Vorschein, was ein Erbe der alten griechischen Epoche ist. Zukünftig wird jedoch die 
Genialität als eine Gabe der Natur aufhören. Stattdessen wird die ausgearbeitete Genialität in 
Erscheinung treten, die mit dem Menschen und dem sich ihm offenbarenden Geist 
zusammenhängt. Die zukünftige Genialität wird durch unsere heutigen Anstrengungen zur 
Wiederherstellung der Verbindung zum Geist vorbereitet. Das bedeutet in erster Linie, dass 
ein Umgang mit den Naturgeistern erreicht werden muss. Beim Übergang zum höheren Ich 
werden auch die Naturgeister gerettet, es werden auch die Vorstellungswesen, die 
Gedankenwesen gerettet, die wir selbst schaffen. Wir haben bereits erwähnt, dass wir unsere 
Wahrnehmungen den Gnomen schulden, die Gedanken mithilfe der Undinen aneignen und 
die Vorstellungen durch die Sylphen erwerben, damit sie in unser Gedächtnis als Wesen 
eingehen. Dank den Vorstellungserinnerungen vereint sich die kosmische Intelligenz in uns 
wieder mit dem Willen und kehrt so zu sich selbst zurück, indem sie die Gestalt des 
menschlichen Selbstbewusstseins annimmt. Wenn die Vorstellungen schwach sind, 
verschwinden sie in der ungestümen Astralwelt. Wenn die Vorstellungen vergeistigt, und die 
Wahrnehmungen individualisiert sind,  so vereinen wir durch die Welt unserer Vorstellungen 
die Gedankenwesen mit dem höheren geistigen Dasein. Gleichzeitig verbinden wir das 
niedere mit dem höheren Ich. Letzteres wirkt im Manas (dem Heiligen Geist) und das Manas 
verbindet sich mit der Erfahrung (dem Gedächtnis) der Wahrnehmungen in der Sinneswelt. 
Das Ich wird zu einem übersinnlichen Wesen, das eine neue Substanz hervorbringt – den 
Gedankenäther. Das ist das wahre Leben, durch das die kosmische Intelligenz (das Manas) im 
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Menschen zu seiner individuellen Intelligenz wird, ohne ihre Beziehung zur kosmischen 
Herkunft zu verlieren. Auf diese Weise erhebt sich die kosmische Intelligenz von den 
irdischen Phänomenen zum Menschen und zu den Göttern. 
 
Natürlich ist die Stärke der Gedächtnismöglichkeiten das Ergebnis der Anstrengungen in der 
früheren Inkarnation – hauptsächlich mit Rücksicht auf den damals angewendeten Willen. 
Der Wille aus dem vorherigen Leben verwandelt sich nämlich nach dem Aufenthalt in der 
übersinnlichen Welt zwischen zwei Inkarnationen  in die Denk- und Gedächtnisfähigkeit im 
nächsten Leben. Der Aufstieg in die übersinnlichen Sphären hängt von der Art und Weise ab, 
wie der Mensch die Welt wahrgenommen und was für Taten er vollbracht hat. In der 
Marssphäre erwirbt er die Sprache der Götter, in der Jupitersphäre lernt er ihre Gedanken und 
in der Saturnsphäre – ihr Gedächtnis an das Sonnensystem kennen. Unser Kopf wird als ein 
geistiger Keim vorbereitet, um rund zu sein und das Kosmische zu spiegeln. Nach der 
Saturnsphäre folgt der Übergang von den Planeten zu den Sternen, wo die Sphäre des 
Weltenwortes liegt. Hier – in der Mitternacht des Daseins – wird dem Ich die erhabene 
Bedeutung der Schöpfung eingeprägt. Mit dieser Gabe macht sich der Mensch auf den Weg 
zu seiner nächsten irdischen Inkarnation zurück, in der das Veranlagte angewendet wird. 
Natürlich muss das angelegte Kosmische an das Irdische angepasst werden, weshalb das 
kosmische Gedächtnis in der Saturnsphäre so angepasst wird, dass es zum Fundament unseres 
zukünftigen irdischen Gedächtnisses werden kann. In der Jupitersphäre wird das Wissen über 
die Gedanken der Götter in die Fähigkeit verwandelt, die menschlichen Gedanken zu 
verstehen, was später im gewöhnlichen Bewusstsein zur Geltung kommt. In der Marssphäre 
wird die Sprache der Götter zu einer geistigen Substanz, aus der später das Ego entsteht, 
damit wir uns vom Kosmos trennen und vorbereitet auf die Erde heruntersteigen. 
 
Der nachtodliche Aufstieg zu den Höhen des kosmischen Wortes ist nur für diejenigen 
Individualitäten möglich, die in ihren vorherigen Leben den damaligen geistigen 
Notwendigkeiten angemessen waren. Solche Individualitäten bemühen sich, in ihrem 
nächsten Leben wieder den aktuellen geistigen Notwendigkeiten gerecht zu werden. Deshalb 
kann der Heilige Geist durch sie arbeiten, indem er ihr Gedächtnis in rechter Weise verstärkt. 
Mit diesem Gedächtnis geht man zur imaginativen Bewusstseinsform über, mit der der 
Mensch zu einem Hierarchiewesen werden wird. Was stellt diese Bewusstseinsform dar? 
 
Wie schon gesagt, ist das Gedächtnis das erste wahrhaftig geistige Element in uns. Mit ihm 
erheben wir uns über unseren Leib und verkehren mit dem Makrokosmos, obwohl das noch 
unbewusst geschieht. Die Welt der Erinnerungsmöglichkeit besteht aus Imaginationen. Sie ist 
die uns am nächsten liegende geistige Welt, die man jedoch nicht mit der gewöhnlichen 
menschlichen Intelligenz betreten kann – dort hat diese Intelligenz nämlich überhaupt keinen 
Wert. Wenn wir in die imaginative Welt eintauchen, verlieren wir das ruhige irdische Erleben 
der Gedanken, denn dieses befindet sich nicht wie im physischen Leben unter unserer 
Kontrolle. Wenn  man in der Lage ist, eine auf dem physischen Plan entstandene Vorstellung 
unter der Schwelle seines Bewusstseins zu verfolgen – z.B. einen Schwimmer zu verfolgen, 
wenn er untertaucht -, so wird man sehen, wie diese Vorstellung dort zu einem lebenserfüllten 
Bild wird. Die Vorstellung scheint sich zu rühren, oder wie Steiner sich ausdrückt, es ist, als 
hielten wir eine Maus in der Hand6. 
 
Wir sind in eine geistige Welt eingetreten, wo alles in Bewegung ist. Wir sind in die Welt 
unserer eigenen Gedanken eingetreten, die lebendig geworden sind und in unserem Ätherleib 
hintereinander herjagen. Das Lebendige ist aus dem Kosmos in unseren Ätherleib 
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eingeströmt, der von lebendigen Göttergedanken erfüllt ist. Für uns erscheinen sie als Bilder, 
die wir nicht wie Teile eines Gemäldes auf dem physischen Plan wahrnehmen, sondern sie 
erleben, da wir in ihnen drin sind. Das ist ein Leben gigantischen Ausmaßes und es würde uns 
vernichten, wenn wir es gedanklich und moralisch unvorbereitet betreten. Die Imaginationen 
kommen aus ganz anderen geistigen Tiefen im Vergleich zu den Erinnerungen, die aus 
unserer eigenen Seele entstehen. Während beim Erinnern der Dialog mit der Weltschöpfung 
für uns größtenteils unbewusst bleibt und die Erinnerungen ineinander weilen, so haben wir 
bei den Imaginationen einen Austritt aus dem Körper, der anders ist als der Austritt beim 
Schlaf oder beim Erinnern. Hier tritt man aus dem Raum in die Zeit hinaus. Es gibt kein 
„Außen“ und „Innen“ mehr, sondern ein „Davor“ und „Danach“, denn wir haben uns mit 
unserem Ich in den Astralstrom hineinversetzt, der aus der Zukunft in die Vergangenheit 
verläuft. Selbst wenn sich unser gewöhnliches Bewusstsein an die Vergangenheit erinnert, 
erlebt es immer die Gegenwart. Beim imaginativen Bewusstsein ist die Erinnerung das Erste, 
was der Mensch verliert. In ihm gibt es keine Erinnerungen mehr, stattdessen steigen 
verschiedene Bilder zu ihm, die nicht mit seinen Erlebnissen auf dem physischen Plan 
zusammenhängen. Sie kommen aus anderen geistigen Gebieten und das wird durch die 
Rückkehr zu den frühesten Jahren des gegenwärtigen Lebens erreicht, an die man keine 
Erinnerungen hat. Es folgt die Rückkehr zu der vorirdischen Zeit, danach tauchen Bilder des 
vorherigen Lebens auf usw. bis zur ersten Inkarnation, um dann zu den Imaginationen vom 
alten Mond überzugehen, als das Gedächtnis unsere Haupttätigkeit war, die jedoch als 
unbewusste traumähnliche Imaginationen zustande kam. Wegen der Veränderung unserer 
Leiblichkeit wurden sie auf der Erde zu unserer jetzigen Gedächtnisfähigkeit. Heutzutage 
müssen wir aber vom gewöhnlichen Erinnern zu der imaginativen Fähigkeit übergehen, was 
eine Rückkehr in bewusster Art zum alten Mond bedeutet. 
 
Alle Imaginationen aus diesem Äon befinden sich im Menschen. Von außen umgeben uns 
auch alle möglichen Imaginationen, doch sie befinden sich im Unbewussten. Die Bilder aus 
der Astralwelt sind ihrem Wesen nach Nachrichten der geistigen Wesen. Der Mensch muss 
einfach das aus ihrer Tätigkeit Erfolgende in sein Bewusstsein erheben und in bewusster 
Weise aufnehmen. Auf die Methode dazu hat uns Steiner im Buch „Wie erlangt man 
Kenntnisse der geistigen Welten“7 und in anderen Werken verwiesen. Das ist kein 
Mediumismus, bei dem die Mondintelligenz wirkt. Nicht zufällig sind alle Medien äußerlich 
nicht besonders intelligente Menschen. Das ist auch kein Visionärtum, bei dem die Seele des 
Visionärs noch tiefer im physischen Leib verwurzelt ist, als wenn er die Außenwelt nur mit 
seinem gewöhnlichen Bewusstsein wahrnehme, weshalb sein Bewusstsein in Visionen 
umgewandelt wurde. Er scheint vor einem Tableau von Visionen zu stehen, doch er ist 
unfähig, nach eigener Wahl zwischen ihnen und seinem gewöhnlichen Bewusstsein 
umzuschalten. 
 
Im Unterschied zu ihm holt der Imaginierende seine Seele aus dem physischen Leib heraus, 
aktiviert sie und lebt im „Bild“. Er ist fähig, nach Belieben sich im Bild außerhalb der dritten 
Dimension zu bewegen und es zu verlassen. Das ist schon die Fähigkeit, in der Akasha-
Chronik zu lesen, in der Vergangenheit, in der der Inhalt der Geisteswissenschaft entdeckt 
werden kann, den Steiner erforscht und uns gegeben hat. Der Imaginierende erlebt eigentlich 
seinen Ätherleib. Immer wenn er nach einer bestimmten Zeit etwas, was früher geschehen ist, 
erleben möchte, kann er nicht wie beim Erinnern verfahren, sondern er muss alle Bewegungen 
ausführen, die zum realen Erleben des Ätherleibes notwendig sind, d.h. zum Verbinden des 
Bewusstseins mit dem Gang des Lebens. 
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Die Fähigkeit, das Bewusstsein in ein imaginatives zu erheben, haben wir dank dem 
Mysterium von Golgatha. Das ist so dramatisch anders als die heutigen 3D-, 4D- usw. -
Technologien, die das Imaginieren ersetzen und den Ätherleib des unbewussten Menschen 
mit ahrimanischen Wesen vollstopfen! Die Wesen werden an sich erinnern, wenn das 
notwendig ist! Die Menschen, bei denen der Ätherleib fest mit dem physischen Leib 
verbunden ist, verschaffen sich eine Anzahl von Begriffen und dann übt der physische Leib 
Gewalt auf den Ätherleib aus. Das macht solche Menschen zu Personen mit festen, 
unelastischen Begriffen. Das bewirkt, dass sie nach ihrem 50. Jahr automatisch mit den 
Gedanken ihrer vorherigen Jahre denken. Ihre Leiber bewegen sich ebenfalls automatisch und 
diese Menschen gelten nur als lebendig, bis sie wirklich sterben. Nur die Kraft und die 
Durchdringung mit geistigen Begriffen und Ideen können die Verbindung zwischen dem 
Äther- und dem physischen Leib lockern, damit man die unvermeidliche Tendenz zur 
Verhärtung der Begriffe überwindet. Auf diese Weise wird der real existierenden kosmischen 
Tendenz entgegengewirkt, was die Mission des Menschen ist. 
 
Wegen der Freiheit der Wahl bleiben die Imaginationen für uns auch entstehende und 
vergehende Bilder und nichts Dauerhaftes, Wirkliches, was wir in uns behalten können. Diese 
Bilder werden in das kosmische Dasein eingeschrieben und wir können sie immer in unserem 
Seelenleben wiederherstellen, das aus Bildern und Vorstellungen aufgebaut ist. Die 
Imaginationen werden zum Inhalt der Welt. Der Mensch zieht in bewusster Weise die 
Imaginationen vom alten Mond durch sich und baut den zukünftigen geistigen Jupiter auf, wo 
unser gewöhnliches Bewusstsein imaginativ sein wird. Vor der Menschwerdung Christi 
wirkte Seine Kraft auf den Menschen von der Sonne aus, indem sie dessen Wachstum und 
Leben  aufrechterhielt. Durch das Mysterium von Golgatha ist diese Sonne in uns als der 
Christus-Impuls eingegangen und sie führt uns zu der Sonne, die „geistiger Jupiter“ heißt. Das 
Eintragen unserer Imaginationen in den Kosmos liegt an der Christus-Kraft, die sich mit Erde 
und Mensch verbunden hat. 
 
Der Übergang zum imaginativen Bewusstsein ist eigentlich nicht so schwierig. Die erlebten 
vergehenden und verfliegenden Imaginationen sind die Göttergedanken, die in unseren 
Ätherleib als Bilder aufgenommen werden. Die Weltgedanken sind bis zu einem gewissen 
Grade der Welt unseres reflektierenden Denkens ähnlich. Deshalb ist der Übergang nicht 
schwierig. Doch man muss mit Nachdruck daran erinnern, dass dieser Übergang ohne eine 
vorausgehende gedankliche und moralische Vorbereitung für denjenigen, der es eilig hat, 
fatale Folgen haben kann. Die geistige Welt erträgt unseren irdischen Seelenschmutz nicht 
und deshalb müssen wir vorläufig die Welt der lebendigen Gedanken als eine 
Widerspiegelung wahrnehmen. 
 
Die Erhebung zu den Inspirationen erfordert eine viel schwächere Verbindung zum 
Materiellen als das bei der Imagination der Fall ist. Wenn wir die Wahrheiten der 
Geisteswissenschaft in tief moralischer Art und ernsthaft behandeln, schaffen wir 
Vorstellungen, die im Schlaf in unseren Astralleib und in unser Ich als eine lebenspendende 
Sonnenkraft, als eine Inspirationskraft einströmen. Bei der Inspiration erlebt die 
Menschenseele die Naturgesetze gleichsam in sich und beschließt, etwas aus einem inneren 
Motiv heraus zu tun. Erst wenn wir selbst aus unserer Ich-Substanz dem Bild Realität 
schenken, ist die freie Tat möglich. Hier gibt es keine Rückkehr zum Äon der alten Sonne. 
 
Bei der Intuition ist die Verbindung zum Materiellen noch schwächer, denn der Aufstieg in 
die geistige Welt führt zum Ich der Hierarchiewesen, mit denen wir selbst uns identifizieren. 
Das Ich ist die einzige Realität und die Kenntnis dieses Mysteriums ist die Grundlage jedes 
geistigen Lebens. Hier gibt es eine Rückkehr zur Ausgangsposition der Schöpfung auf dem 
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alten Saturn, als die Hierarchiewesen beim Austritt aus dem Großen Pralaya zwischen den 
beiden Zyklen sich als Iche zu manifestieren begannen. Mit der Rückkehr vollendet der 
Mensch seine wahre Natur und bereitet gleichzeitig die nächsten Äonen vor. 
 
Die Imagination, Inspiration und Intuition treten zuerst bei demjenigen auf, der sich auf den 
Weg in die geistige Welt gemacht hat, nämlich beim Praktizieren des anschauenden Denkens 
jeweils als moralische Technik, moralische Phantasie und moralische Intuition. Zuerst 
erscheint die moralische Intuition. Dem Autor hat die grundlegende moralische Intuition das 
Hauptgeheimnis der Schöpfung offenbart – dass das Ich Gott selbst ist. Das ist die 
Beschenkung des niederen Ich mit der Substanz aus ihm selbst – d.h. wir beschenken es mit 
der Wirklichkeit des höheren Ich.  Erst dann wird die freie Tat möglich – die moralische 
Phantasie. In meinem Fall brachte sie das Motiv, Christus in einer neuen Art der Menschheit 
zu präsentieren. Die moralische Phantasie ist etwas Gegenteiliges der Spiegelreflexion. Der 
aus ihr geborene Antrieb wirkt mit der Kraft eines Naturgesetzes und es gibt kein Hindernis, 
das diese Kraft vor der Verwirklichung auf dem äußeren Plan in Form von moralischer 
Technik aufhalten kann. Die moralische Technik erschien als eine welthistorische 
Notwendigkeit an der Jahrtausendwende, als die Ich-Synthese der beiden esoterischen 
christlichen Impulse des 20. Jahrhunderts. Die Synthese ist eine auf die Stufe des wachen 
Bewusstseins erhobene mächtige Ich-Imagination! Derjenige, der sie als die absolute 
Notwendigkeit für unsere Zeit anerkennt, wird seine Ich-Imagination ans Licht bringen. 
 
Der gegenwärtige Zeitpunkt der Entwicklung ist von so großer Schicksalhaftigkeit, dass sogar 
der Abbruch der menschlichen Evolution nicht ausgeschlossen ist. Die Geschwindigkeit des 
Lebens wächst allmählich, um auf dem zukünftigen geistigen Jupiter das Tempo zu erreichen, 
mit dem sich der Äon des alten Mondes bewegt hat. Nun legt der Mensch selbst das 
Fundament seiner Verwandlung in ein Hierarchiewesen. Wer das schafft, wird zum 
Bewusstsein eines Engels aufsteigen. Auf dem zukünftigen geistigen Jupiter wird er selbst für 
die Asuras unerreichbar sein. Die heutigen Asuras greifen nach dem Ich und der 
Bewusstseinsseele aller Menschen und im nächsten Äon werden sie mit noch größerer 
Intensität nur den zurückgebliebenen Teil der Menschheit angreifen, der jenen 
nichtätherisierten, verhärteten „Mond“ bewohnen wird, über den Steiner sprach. Das jetzige 
Zurückbleiben in der geistigen Transformation wird langfristige Folgen für die Zukunft 
haben. Es ist ein Höchstmaß an Wachsamkeit und Bewusstheit für die Forderungen der Zeit 
notwendig.  „Die Zeit ist in uns, wir sind in der Zeit. Sie wendet uns um und wir wenden sie 
um“8. „Die Zeit“, das ist der Arche Michael und keine Abstraktion. Michael will dergestalt im 
menschlichen Willen anwesend sein, dass der Mensch wach ist, so dass beide zusammen sich 
der Wiederherstellung der abgebrochenen Beziehung zum Himmel widmen. Dann werden wir 
in der Lage sein, die Zeit wahrhaftig „umzuwenden“, d.h. den Evolutionslauf zusammen mit 
Michael und Christus völlig bewusst zu beeinflussen. Wenn es genügend Menschen gegeben 
hätte, die in der Lage sind zu begreifen, was in Wirklichkeit geschieht, hätte der Erste 
Weltkrieg vermieden werden können, so Steiner. Es gab solche Menschen nicht! Ein paar 
Menschen mit erwachtem Bewusstsein, die die Synthese praktizieren, sind heutzutage in der 
Lage, die Ausführung einer falschen politischen Entscheidung aufzuhalten, den Ausbruch 
eines Krieges abzuwenden, die hellen Mächte zum Vollbringen einer gottgefälligen Tat 
heranzuziehen und so weiter und so fort. 
 
Gibt es diese Menschen?! 

                                                           
8
 Der Ausdruck stammt von Wassil Lewski (1837-1873, bulg. Revolutionär und Kämpfer gegen das türkische 

Joch) und steht in seinem Brief vom 10.05.1871 an Panajot Chitov. 


